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mit Alkohol versetzt und nach 2b Stunden abermals filtrirt 
und der Alkohol abdestillirt. Der Ruckstand wurde unter 
Zusatz von Hefe einige Tage in eine angemesseneTempe- 
ratur gestellt, nachdem aber keine Gahrung eingetreten 
war, von der Here wieder abfiltrirt und langsam verdunstet. 
Die zuruckbleibende Masse, von Farbc und Consistenz 
eines hellgelben Syrups, enthielt noch Gummi; sie wurde 
deshalb mit feinem Quarzsand vermischt, panz einge- 
trocknet, mit Alkohol ausgezogen und die Tinctur ver- 
dunstet. Das zuruckbleibende Extract hatte auch nach 
einigen Wochen sich durchaus nicht verfndert ; es schmeckte 
sehr bitter, loste sich mit Leichtigkeit in Alkohol und 
Wasser auf und diese Losungen reagirten stark sauer. 
Aether nahm nur Spuren davon auf. Bleizuckerlosung 
bewirkte in der wasserioen Losung einen geringen erdfar- 
bigen Niederschlag ; nac% Abscheidung desselben erfolgte 
auf Zusatz von basisch- essigsaurem Blei noch ein starker, 
schmulziggelber Niederschlag. Die abfiltrirte und mit Schwe- 
felwasserstoff versetzte Flussigkeit lieferte nach weiterer 
Behandlung. nun ein elbes Extract von saurer Reaction, 
von sehr bitterm, nac E her brennendem Geschmack. Die 
tosung dieses Exlracles mit Barytwasser versetzt, bewirkle 
keine Veranderung; durch Schutteln niit Bleioxyd aber 
wurcle dieses gelb und die Flussigkeit heller. Nach einer 
ferneren Behandlung mit Schwefel wasserstoff etc. blieb 
cin gelbes Extract zuruck, welches nicht mehr sauer 
reagirte, von sehr bitterm aber nicht scharfem Geschmack. 
Alle Bemuhungen, diesen scharfen Stoff zu isoliren, blieben 
fruchtlos. 

Aus obigen Versuchen geht hervor, dass der Bitterstoff 
und dor scharfe Stoff der Scilla nicht ein und dieselbe 
Substanz ist, ob leich sie in die gewohnlichen Liisungs- 
niittel mit einan f er iibergehen. Beide sind nicht fluchtig, 
daher in der getrockneten Wiirzel noch enthalten. Die 
Versuche mit der getrockneten Wurzel lieferten dasselbe 
Resultat wie vorher, nur ergab sich dabei, dass es am 
zweckmassigsten ist. wenn man zur Gewinnung der wirk- 
samen Bestandtheile die Seilla erst mit Wasser auszieht 
und den Auszug mit Alkohol dann weiter behandelt. 

0. (Buchn. Repert. Bd. 1. E I .  2.) 

Colocynthin. 
W. B a s t i  c k schlagt folgende Bereitungsweise der 

Die von den Samen befreite Coloquinthc w i d  init 
Colocynthins vor. 
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kallt. handelt, bis alles Bitter 
entferi. gkeit, erhitzt bis zum 
Kochen ssigkeit so lange Blei- 
essig hin g mehr entsteht. Nacli 
dem Erkaltt :u dem Filtrat so lange 
verdunnte Schv, L ,  bis kein Niederschlag 
mehr erzeugt wird. ,mt durch Erhitzen die Es- 
sigsaure und filtrirt zur antfernung des schwefelsauren 
Bleioxyds. 

Nachdem das Filtrat bis nahe zur Trockne vorsich- 
tig eingedampft ist, lasst man starken Spiritus einwirken. 
Beim Abdampfen dieser alkoholischen Losung erhalt man 
das Colocynthin rein. Schwefelsaure lost das Coloc n- 
thin auf, allein es wird au enscheinlich zersetzt, die Au ii o- 
sung ist stark braun und t eim Verdunnen mit Wasser be- 
merkt man eine kohlige Masse; hierbei scheint die Saure 
dern Colocynthin die Elemente von Wasser zu entziehen. 

Salpelersaure von 1,450 lost es sogleich auf, nach 
wenigen Angenblicken folgt eine heftige Einwirkune bo- 
gleitet mit Entwicklung grosser Hitze und salpetriger aure. 
Beim Vermischen mit einer massigen Quantitat Wasser 
wird in der sauren Losung ein voluminoser Niederschlag 
gebildet, welcher wieder aufgelost wird, wenn man mehr 
Wasser hinzufugt. Sammelt man den volurninosen Nieder- 
schlag auf einem Filter, wascht dann mit eiskdtem Wasser 
zur Entfernung der anhangenden Salpelersaure aus, so 
findet sich eine schwache Saure gebildet. 

Diese Saure hat eine blass. elbe Farbe, einen bittern 

Colocynthin. Sie ist entzundlich, aber nicht explosiv, lost 
sich in Wasser, Alkohol uad Aether und ist unkrystallisir- 
bar. M i t  Ammoniak, Kali und Natron bildet sie losliche 
rothlichbraune, aber unkrystallisirbare Verbindungen, rnit 
den Erden und Metalloxyden losliche und unlosliche. - 

Geschmack, schmeckt aber vie s weniger bitter, als das 
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Einwirkuag der PhosphorsZure auf Anilinsalze und 
Aoilide. 

Sowohl die Amide als auch die Amidsauren haben 
in der Anilinreihe zahlreiche Reprasentanten , weniger 
haufig crscheincn die den Imirfen entsprechenden Glieder, 
ganz fehlen die Anilonitrile, indem bis jetzt keinc Vcr- 
bindung bekannt ist, welchc aus einern neutralen Anilin- 
salz duwh Ausschcidnns von B Acq. Wasser entsteht. 




